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     Live-Chat zum Thema «Fieber» 

 

10:31:34 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Willkommen im Experten-Chat! Prof. Berger und Dr. 
Kissling beantworten gerne Ihre Fragen zum Thema Fieber.  
 
Frage von S. Z., Fribourg: Verändert sich eigentlich das Fieberverhalten im Laufe des Lebens? Ich 
habe gefühlt heute (mit knapp 40) viel schneller einmal Fieber - und auch viel höher, wenn`s hart auf 
hart kommt sogar über 40. Das hatt ich mit 20 nie.  
21:42:24 Antwort von Prof. Christoph Berger: Kinder haben häufig Fieber und häufig hoch, das kann 
abnehmen im Erwachsenenalter kann aber auch bleiben oder mal zunehmen. Wenn Sie dazwischen 
ganz gesund sind ist das kein Grund zur Beunruhigung  
 
Frage von G. R., Willisau: Was empfehlen sie gegen Fieber? 
21:43:59 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Guten Abend, ich habe Ihre Frage je gerade live 
beantwortet: Essigwickel, kühle Wickel, genügend Flüssigkeit, Lindenblütentee etc dann eventuell 
Paracetamol als Medikament  
 
Frage von M. Z., S.: Guten Abend Ich habe seit meiner Jugendzeit praktisch nie mehr Fieber 
bekommen. Ich hatte eine Lungenentzündung ohne Fieber (kam erst nach Antibiotika Therapie). 
Wieso das? Oft habe ich Symptome und dann kommt die Frage: ...und Fieber? Das habe ich praktisch 
nie. Ich hatte mehrere fortgeschrittene Bronchitis auch ohne Fieber.  
21:46:49 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Sie sind sicherlich eine Patientin, welche nicht rasch mit 
einem Temperaturanstieg reagiert, aber wenn eine Erkrankung dann länger andauert und 
entsprechend stark ist, dann wird die Temperatur wahrscheinlich ansteigen, (falls man nicht schon 
vorher mit der Behandlung begonnen hat).  
 
Frage von B. K., Glashütten: ich habe öfters Temperatur von 37.9 bis 38.2 ist das schlimm? fühle mich 
aber durch das öfters fiebrig  
21:47:05 Antwort von Prof. Christoph Berger: Wenn das gelegentlich auftritt und Sie sich dazwischen 
gesund fühlen ist das kein Grund zur Sorge und eine noch normale Körpertemperatur. Wenn die 
Temperatur über Wochen hoch bleibt und Sie sich nicht wohl fühlen, sollten Sie das mit Ihrem Arzt 
besprechen  
 
Frage von M. M., Urdorf: Guten Abend meine Temperatur ist nie höher als 36 ist das auch normal?  
21:49:10 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Diese Frage taucht immer wieder auf. es gibt immer 
wieder Patienten, welche nicht rasch mit einem Temperaturanstieg reagieren. Falls die 
Grundtemperatur eventuell an sich schon recht tief ist, lohnt sich auch einmal eine Kontrolle der 
Schilddrüsenfunktion. Besprechen Sie diese Problematik doch einmal mit Ihrem Hausarzt.  
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Frage von M. M., Urdorf: Guten Abend meine Temperatur ist nie höher als 36 ist das auch normal?  
21:49:13 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Diese Frage taucht immer weider auf. es gibt immer 
wieder Patienten, welche nicht rasch mit einem Temperaturanstieg reagieren. Falls die 
Grundtemperatur eventuell an sich schon recht tief ist, lohnt sich auch einmal eine Kontrolle der 
Schilddrüsenfunktion. Besprechen Sie diese Problematik doch einmal mit Ihrem Hausarzt.  
 
Frage von D. N., Zürich: Bei einem 2ein halb jährigem kind ab welcher temperatur gibt man ein 
fieberzäpfli?  
21:49:21 Antwort von Prof. Christoph Berger: Ueberr 38.5 bis 39 Grad sprocht man von Fieber. 
Geben Sie ein Fieberzäpfli insbesondere dann, wenn sich da Kind unwohl fühlt, das Fieber an sich ist 
nicht gefährlich  
 
Frage von R. N., Adliswil: Guten Abend. Ich (w, 21) hatte anfangs letzten Jahres 14 Tage lang Fieber, 
ohne jegliche Grippesymptome. Das Fieber war zwischen 38 und 39 grad und konstant. Ab wann 
sollte man zum Arzt wenn das Fieber so lange andauert?  
21:52:33 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Ich denke, es kommt eben nicht nur auf die Temperatur 
an, auch der Allgemeinzustand und die Begleitumstände sind sehr wichtig. Wenn der 
Allgemeinzustand gut war und das Fieber anschliessend wieder verschwunden ist, dann würde ich 
erst mal abwarten, aber wenn dieser Zustand wieder vorkommt, dann sollten Sie dies sicherlich mal 
abklären lassen, am besten während einem solchen Schub.  
 
Frage von I. S., 3213 Liebistorf: Guten abend, meine 2 Kinder sind 8 und 11 jährig alt. Der junge hatte 
mit 2 und 5 jährig Fieberkrämpfe sogar Herzstillstand beim zweiten mal! Und die Tochter hatte auch 
schon mit 4 jährig einen Fieberkrampf. Sie haben sehr schnell sehr hohes Fieber bis 41 Grad hoch, 
wenn sie krank sind! Man sagte mir ich solle ihnen einfach ab 38 Grad Fiebersenkende mittel geben. 
Das mache ich auch! Muss ich aber immer noch Angst haben dass Sie wieder einmal einen 
Fieberkrampf machen?  
21:54:36 Antwort von Prof. Christoph Berger: Fieberkrämpfe sind am häufigsten bei Kindern im Alter 
von 6 Monaten bis 5 Jahren. Danach sind Fieberkrämpfe bei Fieber sehr viel seltener und treten 
kaum mehr auf. Sie können ab 38 Grad Fiebersenkende Mittel geben, müssen das aber nicht tun, 
weil dadurch die Fieberkrämpfe nicht unbedingt verhindert werden können. Ein Fieberkrampf 
erschreckt ist aber an sich nicht gefährlich  
 
Frage von R. M., St. Gallen: Mein Sohn hatte mit 2 zwei Fieberkrämpfe innerhalb von 2 Monaten. 
Seitdem erkennen wir rechtzeitig, wenn es heikel wird, es ist nichts mehr passiert. In welchem Alter 
ist die gefährliche Phase denn vorbei? Mir widerstrebt es, jedes Fieber ab 38.5 zu bekämpfen - es 
dient ja auch der Krankheitsbekämpfung …  
21:56:07 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Normalerweise sollten die Fieberkrämpfe mit 5 Jahren 
vorbei sein. Neuerdings ist man der Meinung, dass auch bei diesen Kindern nicht unbedingt immer 
sofort das Fieber gesenkt werden soll. Wenn Ihr Sohn als in einem guten Zustand ist, muss nicht 
sofort ab 38,5 Grad ein Medikament gegeben werden.  
 
Frage von C. V., Salmsach: Guten Abend Ich habe jeweils viele Stirn- und Kieferhöhlenentzündungen, 
entwickle dabei aber niemals Fieber. Auch bei anderen entzündlichen Krankheiten habe ich niemals 
Fieber, wie ist dies zu deuten?  
21:56:49 Antwort von Prof. Christoph Berger: Das ist nicht beunruhigend, die Reaktion bei einer 
Infektion Fieber zu entwickeln ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden, und das fehlende Fieber 
ist hier kein Grund zur Beunruhigung  
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Frage von F. N., Dübendorf: Stimmt das, dass wenn man mit fibersenkenden Mitteln das Fieber 
runterbringt, ein viraler Infekt vorliegt. Wenn das Fieber nicht runtergeht, dass eine bakterielle 
Entzündung vorliegt?  
21:58:37 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Nein, nach meiner Meinung stimmt diese Regel nicht, 
nach meiner Beobachtung sind gerade bei viralen Infekten die fiebersenkenden Medikamente wenig 
hilfreich.  
 
Frage von G. R., Willisau: Guten Abend Her Berge guten Abend Her Kissling Ich habe eine Frage 
Welche Messungsmetode empfehlen sie bei Kindern zwischen 1-4 Jahren. Ich habe gehört das es 
auch ein Messer gibt welcher man über die Stirne anwenden kann wie genau sind diese und 
empfehlen sie die Ihren Patienten auch?  
22:00:40 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Bei dieser Altersgruppe ist die Messmethode im After 
sicherlich gut möglich und ist zuverlässig. Die Streifen-Fiebermesser für die Stirne haben sich nicht 
nicht bewährt und sind unzuverlässig, ich empfehle diese nicht.  
 
Frage von E. S., Spengler: Guten Abend. Unser Sohn (5jährig) hatte mit 2,5jährig einmal einen 
Fieberkrampf, als er eine Grippe durchmachte. Auslöser war ein lauwarmes Fussbad zum Fieber 
senken (empfohlen von der KK-Hotline). Seither hatte er zwar keinen Fieberkrampf mehr, aber ich 
getraue mich auch nicht mehr, Fieber so zu senken (nur noch medikamentös). Wie hoch wäre wohl 
das Risiko, dass er wieder einen Fieberkrampf bekommt, wenn wir jetzt mit 5 Jahren zB Essigsocken 
machen würden? (Epilepsie wurde neg. bestimmt damals)  
22:00:46 Antwort von Prof. Christoph Berger: Fieberkrämpfe bei Fieber sind am häufigsten im Alter 
von 6 Monaten bis 5 Jahren, danach treten sie nur noch sehr selten auf. Es ist nicht nötig 
fiebersenkende Medikamente zu geben um einen Fieberkrampf zu verhindern und auch keine 
Garantie, Sie können gerne und gut Essigsocken versuchen. Sollte ein Fieberkrampf auftreten ist das 
ein Schreck aber nicht gefährlich  
 
Frage von A. S., Schattdorf: Ab welchem Fieberstand soll man ein einem Kleinkind den Arzt 
aufsuchen? Wann wird es gefährlich?  
22:03:28 Antwort von Prof. Christoph Berger: Das hängt davon ab wie es Ihrem Kind geht nicht von 
der Höhe des Fiebers. Ist der Grund des Fieber unklar oder das Kind in einem schlechten Zustand 
oder trinkt es gar nicht mehr auch nach Fiebersenkung dann empfehle ich Ihnen einen Arzt 
aufzusuchen  
 
Frage von G. R., Willisau: Wenn nun die Kinder nicht mehr Trinken und Essen möchte wie gebe ich 
den Kinder die Flüssigkeit bei  
22:03:31 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Das kommt ganz auf das Alter der Kinder an. Je jünger die 
Kinder sind, umso wichtiger ist eine genügende Flüssigkeitszufuhr. Wenn das Kind Mühe hat mit dem 
Trinken, sollte die Flüssigkeit in kleinen Portionen immer wieder angeboten werde (und dabei ruhig 
auch mal auf die Vorlieben der Kinder Rücksicht nehmen)  
 
Frage von m. h., oberhofen: mein sohn,16 monate, war noch nie krank. kein fieber, keine erkältung... 
alle anderen kinder in unserem umfeld haben ständig was. ist das normal?  
22:06:10 Antwort von Prof. Christoph Berger: Ja das ist normal, schätzen Sie sich und Ihr Kind 
glücklich.  
 
Frage von F. B., Olten: Guten Abend Wie sieht es denn mit dem Zäpfli für Kleinkinder aus? Sind diese 
immer sinnvoll oder meist gar nicht notwendig?  
22:08:14 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Wie Herr Berger auch in der Sendung erwähnt hat, ist vor 
allem die Ursache wichtig, welche zum Fieber führte. Ein Kleinkind in gutem Allgemeinzustand mit 
Fieber, das trinkt, braucht nicht unbedingt ein Zäpfchen zum Fiebersenken. Es kann also ruhig mal 
abgewartet werden. Manchmal ist es aber auch sinnvoll, auf die Nacht ein Zäpfchen zu geben, damit 
das Kind sich wohler fühlt, schlafen kann und sich besser erholt.  
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Frage von O. M., Ennetbürgen: Wie hoch steigt die Körpertemperatur bei einem normalen Saunagang 
und hat dies einen ähnlichen Effekt wie das erzwungene Fieber?  
22:09:17 Antwort von Prof. Christoph Berger: Die Körpertemperatur kann in der Sauna etwas (0.5-1 
Grad) ansteigen. Im Unterschied zu Fieber ist dann nur die Temperatur erhöht aber andere 
Reaktionen die durch den Stimulus des Fiebers ausgelöst werden fehlen.  
 
Frage von N. L., St. Gallen: Ich fühle mich selten krank aber auch wenn habe ich NIE fieber. seit jahren 
nicht! was kann das bedeuten?  
22:10:46 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Glückwunsch zu Ihrer guten Gesundheit! Es ist schon so, 
dass einzelne Leute weniger mit einem Fieberanstieg reagieren. Ich denke, dass sie mit ihrer 
Gesundheit sich nicht zuviel Gedanken darüber machen sollen. 
  
Frage von A. H., Bern: Oft habe ich statt erhöhter Temperatur eine erniedrigte Temperatur. Ist das 
auch Fieber?  
22:12:52 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Nein, die erhöhte Temperatur gehört zur Definition von 
Fieber- Aber eine Infektion kann die Temperaturregulation auch in die andere Richtung beeinflussen.  
 
Frage von A. S., wittenbach: Ich habe seit der implantation meines herzschrittmachers dauernd 
fieber. Die entzündungswerte im blut sind immer leicht erhöt, aber nie richtig hoch. Dass fieber 
kommt alle 2-3 tage und steigt dann auf 38.5 bis 39.5 grad. Meist für ca 4-5 stunden, dann sinkt es 
wieder. Kann es sein, dass das fieber etwas mit der implantation zu tun hat? Oder kann es sein, dass 
der körper einfach überlastet ist?  
22:14:26 Antwort von Prof. Christoph Berger: In dieser speziellen Situation mit dem neu 
implantierten Herzschrittmacher ist das ernst zu nehmen. Bitte besprechen Sie dieses wiederholt 
auftretende Fieber mit Ihrem Arzt. Zusammen mit den Entzündungswerten könnte das Zeichen für 
eine Infektion (auch um den Schrittmacher) sein  
 
Frage von R. H., Zürich: Seit Jahrzenten habe ich chronische Bronchitis, mit der ich so weit gut leben 
kann. Etwa 3x jährlich steigt meine Temperatur innerhalb ca 30 Min auf 39 bis 40 Grad an. Da das 
Fieber auch schnell wieder sinkt habe ich ausser mich hinlegen, nie etwas unternommen. Mit 
zunehmendem Alter (79) erhole ich mich aber schlechter von diesen Schüben und bin noch tagelang 
sehr müde. Soll ich jetzt Fiebersenkende Mittel einnehmen?  
22:15:38 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Es wäre falsch, hier einfach die Empfehlung für eine 
medikamentöse Fiebersenkung zu geben. Gerade bei einer chronischen Bronchitis und zusammen 
mit dem Alter von über 75 Jahren denke ich, dass sie das Vorgehen mit dem Hausarzt mal 
besprechen wollten.  
 
Frage von S. F., 9533 Kirchberg: Ich arbeite als Fachfrau Betreuung in einer Kindertagesstätte und 
dort wurde mir gesagt um einem Kind im Po Fieber zu messen, benötige man eine Weiterbildung im 
pflegerischen Bereich, da es sonst rechtlich gesehen zu Problemen führen könnte, da man dazu nicht 
befugt ist. Können sie mir da weiter helfen?  
22:18:37 Antwort von Prof. Christoph Berger: Wenn Ihnen jemand zeigt,der weiss wie das geht, wie 
man das Kind am besten hält und wie man das Thermometer einführt können Sie das danach auch 
selbst machen. Erfahrene Müttter können das ohne Risiko auch gut selber machen.  
 
Frage von m. t., 8718 schänis: Ab welchem alter sollten die kinder keine fieberkrämpfe mehr 
bekommen?  
22:19:44 Antwort von Prof. Christoph Berger: Fieberkrämpfe sind am häufigsten im Alter von 6 
Monaten bis 5 Jahren, danach sind sie selten  
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Frage von R. S., Weinfelden: Meine Tochter (knapp 8 Monate alt) hatte bis vorgestern Ca 4 Tage lang 
Fieber. Das Fieber ist vorbei, seit gestern hat sie einen Ausschlag (rot gesprenkelt in Gesicht und 
Oberkörper). Ist das eine normale Folge von Fieber?  
22:20:23 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Nein, als eine normale Folge des Fiebers kann das nicht 
bezeichnet werden. Aufgrund der kurzen Beschreibung denke ich eher an eine Kinderkrankheit (zB 
auch Masern), aber auch nach viralen Infekten sind solche Hautausschläge häufig. Ferndiagnosen 
sind schwierig ;-)  
 
Frage von C. E., Basel: Kürzlich hatte ich eine lungenentzündung. Vom arzt erhielt ich antibiotika. In 
der nacht habe ich 41.6 fieber entwickelt (im ohr gemessen). War es richtig zu hause zu bleiben - was 
wäre die richtige reaktion gewesen?  
22:23:05 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Es ist abolut richtig, mit diesen Symptomen zuhause zu 
bleiben. Die Lungenentzündung an sich ist schon eine rechte Belastung für den Körper und dazu das 
hohe Fieber: Ihr Körper braucht diese Erholungszeit und warten Sie bis die Lungenentzündung 
ausgeheilt ist.  
 
Frage von P. O., Full: Meine tochter hat einen Reflux, aber bis jetzt hat sie noch nie Fieber gehabt! 
Höchstens 38grad Kann es sein das bei Ihr Fieber bereits bei 37,5 ist und nicht erst bei 38,5 wie es 
heisst? (Mein sohn 4jahre hatte auch noch nie fieber) Danke für Ihr Feedback  
22:25:01 Antwort von Prof. Christoph Berger: Die Körpertemperatur kann von Person zu Person 
etwas unterschiedlich sein. Nur bei Neugeborenen (jünger als 1-2 Monate) kann Fieber bei einer 
Infektion fehlen. Gehen Sie bei Ihrem Kind dennoch von der üblichen Fieberdefinition aus und seien 
Sie froh, dass dies noch nicht aufgetreten ist.  
 
Frage von G. V., Schlieren: Guten Abend, ich bekomme sehr selten Fieber, jedoch bevor eine 
Erkältung ausbricht, Fieberblatern. Ist dieses Vorgehen normal, oder reagiert mein Körper einfach so. 
Danke  
22:26:49 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Das sind 2 verschiedene Ursachen; die Erkältung und 
andererseits der Herpesinfekt (Fieberblasen). Herpesinfektionen werden ganz häufig durch Stress-
Situationen wieder ausgelöst (zB Infektionen, psychischer Stress, starke Sonnenbestrahlung etc). 
Leider sind diese immer wiederkehrende Fieberblasen oft schwierig zu bekämpfen.  
 
Frage von j. a., amriswil: hat sich erledigt der Notarzt meint Krankenhaus.. Danke...  
22:28:47 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Gute Besserung dem Kleinen!  
 
Frage von B. K., Glashütten: Kann Fieber auch Psychisch sein?  
22:29:18 Antwort von Prof. Christoph Berger: Es gibt viele Gründe für Fieber, ich empfehle Ihnen den 
Grund des Fieber zu suchen und abzuklären, oft kann einer gefunden werden, vielleicht können 
psychische Faktoren mit eine Rolle spielen  
 
Frage von j. a., amriswil: guten Abend Fieber bei einem Säuging. 38.5. Was tun?  
22:30:45 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Ein Säugling mit 38,5 Grad Temperatur musst nun vor 
allem beobachtet werden: Wie ist der Allgemeinzustand, trinkt es genug, scheidet er auch Urin aus, 
wie lange dauert das Fieber an... An sich ist diese Temperatur bei einem Säugling nicht gefährlich. 
Wenn sie sich aber unwohl fühlen oder unsicher sind, lassen Sie den Kleinen doch vom 
Haus/Kinderarzt kontrollieren.  
 
Frage von B. N., Bassersdorf: Guten Abend Prof. Berger Meine Tochter ist 17 Mt alt und hatte 
Freitagnacht, Samstag und Sonntag Fieber bis zu 40 Grad ohne Symptome. Sie hat keine Erkältung. 
Sie weinte viel, darum habe ich Algifort Junior 2,5 ml verabreicht. Damit hatte sie noch 38,5 Grad. 
Heute tagsüber nur noch 37.5 ohne Medis. Was kann der Grund für das Fieber sein? Ist es ok sie 
Mittwoch in die Krippe zu bringen oder könnte es sein, dass sie sofort das "nächste" aufliest?  
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22:33:22 Antwort von Prof. Christoph Berger: Ja wenn Ihre Tochter morgen auch kein Fieber mehr 
hat und es ihr sonst gut geht und sie keine Krankheitszeichen (Durchfall, Ausschlag...) g können Sie 
sie am Mittwoch in die Krippe schicken. Am ehesten war das eine Virusinfektion.  
 
Frage von M. K., 9000: Wie gefährlich ist Fieber bei einer Herzinsuffizienz von 36% und zugleich bei 
einem übermässigen Alkohol und Tabakkonsum? Ich bin 32 Jahre alt (zudem habe ich noch einen 
Herzklappenfehler)  
22:34:13 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Hohes Fieber ist für den Körper schon eine rechte 
Belastung und gerade bei Herzpatienten muss darum oft schon früher nach der Ursache gefahndet 
werden. Aber vielleicht ist ja auch der übermässige Alkohol- und Nikotinkonsum die grössere Gefahr! 
Lassen Sie sich doch mal beraten, wie diese Risiken gemindert werden können.  
 
Frage von B. H., Gränichen: Ich habe seit vier Tagen Fieber, und zwar regelmässig am Morgen 38.4, 
am Abend 38,9. Dazu huste ich stark. Könnte diese Fieberkurve ein Indiz für etwas sein?  
22:36:54 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Aufgrund dieser Angaben ist sicherlich eine Suche nach 
der Ursache nötig. Suchen Sie ihren Hausarzt auf! Eine solche Fieberkurve würde gut zu einer 
bakteriellen Infektion passen (aber das kann aboslut nicht eine genaue Abklärung ersetzen).  
 
Frage von R. W., Schenkon: Wie ist es bei einer Körpertemperatur von 35.8-36.5.immer?  
22:41:44 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: 21:49:13 Antwort von Dr. Thomas 
Kissling: Diese Frage taucht immer wieder auf. es gibt immer wieder Patienten, welche nicht rasch 
mit einem Temperaturanstieg reagieren. Falls die Grundtemperatur eventuell an sich schon recht tief 
ist, lohnt sich auch einmal eine Kontrolle der Schilddrüsenfunktion. Besprechen Sie diese Problematik 
doch einmal mit Ihrem Hausarzt.  
 
Frage von D. C., Vilters: Guten Abend Mein Sohn leidet seit er 7 Monate alt ist an regelmässigem 
Fieber. D.H. alle 4 - 6 Wochen für 3 bis 7 Tage. Bislang wurde keine Krankheit diagnostizieret. Wäre 
es möglich, dass mein 7 jähriger Sohn das Fieber durch die Wachstumsschübe bekommt?  
22:42:04 Antwort von Prof. Christoph Berger: Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür, am 
häufigsten sind verschiedene hintereinander auftretende Virusinfektionen. Wenn die Symptome 
aber immer genau gleich sind und über mehrere Monate in ganz regelmässigen Abständen auftreten 
kann es selten mal ein sogenanntes periodisches Fiebersyndrom sein. Ich empfehle Ihnen die 
Fieberepisoden mit Ihren Arzt zu besprechen und zudem tragen Sie die Episoden in der Agenda ein 
und den "Rhythmus" zu bestimmen, dokumentieren Sie auch die Symptome um zu sehen, ob sie 
immer gleich sind, dann könnte eines der periodischen Fiebersyndrome sein  
 
Frage von V. D., 6373Ennetbürgen: Warum habe ich nie Fieber? Bevor ich die Mandeln geschnitten 
habe, hatte ich sehr starke Fieber vor 50 Jahren. Bei Säuglingen haben wir früher Essigsöckli gemacht 
um die Fieber zu senken. Heutige Theorie, ja Fieber nicht senken, könnte Fieberkrämpfe auslösen, 
wie gehe ich vor bei meinen Grosskindern?? Herzlichen Dank.  
22:42:33 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Es gibt Personen, welche deutlich weniger mit einem 
Temperaturanstieg reagieren. Aber oft treten auch bei diesen Personen bei entsprechenden Infekten 
erhöhte Temperaturen gemessen. Essigsöckli sind eine gute Methode, um die Temperatur sanft zu 
senken (bei kleinen Säuglingen aber schauen, dass die Kinder nicht auskühlen). Viel wichtiger als die 
reine Temperatursenkung ist aber, wie der Allgemeinzustand des Kindes ist. Vertrauen sie ruhig auch 
auf ihren Grossmutterinstinkt!  
 
Frage von D. W., Münchenstein: Guten Abend, ich wollte mich erkundigen, wie man reagieren muss, 
wenn jemand immer Untertemperatur hat. Gibt es hier auch eine Messskala?  
22:43:32 Antwort von Prof. Christoph Berger: das ist nicht beunruhigend und normal, treffen Sie 
Massnahmen entprechend den andern Symptomen  
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Frage von I. B., 4900 Langenthal: Guten Abend Schon als Kind hatte ich kaum je Fieber. Heute liegt 
meine "Normal"-Temperatur bei durchschnittlich ca. 35.8 Grad. Weshalb ist diese so tief? Ich bin 61 
Jahre alt. Danke für Ihre Antwort.  
22:45:18 Antwort von Prof. Christoph Berger: Das ist von Person zu Person verschieden und im 
normalen Bereich: kein Grund zur Beunruhigung  
 
Frage von E. K., Uster: Guten Abend, Wann muss Mann (49) bei einer Blasenentzündung zum Arzt? 
Letztes mal mit Schüttelfrost und Fieber bis 39 Grad. Danke für die Antwort!  
22:45:53 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Eine Blasenentzündung mti Fieber und Schüttelfrost sollte 
sicherlich ganz korrekt abgeklärt und behandelt werden, braucht also eine Arztkontrolle. Bei Frauen, 
welche immer wieder Blasenentzündungen haben, kann auch mal anfangs versucht werden mit viel 
Trinken, pflanzlichen Mitteln oä, ob der Infekt rasch wieder abklingt. Aber ganz klar nur ohne Fieber 
und Schüttelfrost!  
 
Frage von N. W., Schleinikon: Kann es bei einem 8jährigen Kind von einem Schlag auf den Kopf, zu 
den Kopfschmerzen auch Fieber geben? Oder kann ich davon ausgehen, dass noch ein anderer Infekt 
gekommen ist?  
22:47:14 Antwort von Dr. Thomas Kissling: Ein Schlag an den Kopf löst kein Fieber aus. Hier muss eine 
andere Ursache vorliegen und eventuell gesucht werden.  
 
Frage von M. R., Morgarten: Guten Abend. Vorher hiess es in der Sendung, dass man erst ab ca. 38.5 
Grad von Fieber spricht (bei Erwachsenen) Sobald ich aber 37 Grad habe, fühle ich mich schon müde 
und fiebrig, ist es mehr als 37 fühl ich mich ganz schlecht und liege nur noch. Wie kommt das?  
22:48:15 Antwort von Prof. Christoph Berger: Die Temperatur ist von Person zu Person verschieden. 
Richten Sie sich nach den Symptomen und nicht nach Temperatur-Wert, wenn schon nach dem 
Verlauf der Temperatur, aber eben die Symptome sind entscheidend  
 
Frage von R. O., Märwil: Guten Abend, bei einer Tumorerkrankung und seit dem immer wieder, habe 
ich wenn ich Erkältet bin Untertemperatur bis 34.8 Grad. Ist das auch eine ähnliche Reaktion?  
22:51:20 Antwort von Prof. Christoph Berger: Das ist kein Grund zur Beunruhigung, richten Sie sich 
nach den andern dabei auftretenden Symptomen, wenn da welche sind  
 
Frage von I. W., 8707 Uetikon : Ich habe anstatt Fieber immer Untertemperatur mit Schüttelfrost 
aber auch danach kein Fieber. Dies ist echt unangenehm. Kann man da nicht Fieber provozieren 
damit es mir schneller besser gehen würde.  
22:54:21 Antwort von Prof. Christoph Berger: das ist von Person zu Person individuell verschieden. 
Der Körper reguliert das so, eine Hyperthermie ist nicht angenehmer und ich würde den Körper das 
selbst regulieren lassen und nicht eingreifen  
 
Frage von U. P., Oberkirch: Guten Abend Ich habe eben gehört, das künstlich erzeugte 
Körpertemperatur als Therapie angewendet werden kann. Wäre es daher hilfreich,  ich bei einer 
Infektion oder Erkältung mehr und länger als normal(1x wöchentlich) in der Haus-Sauna sitze? Mein 
Alter ist 64 Jahre. (1x wöchentlich)in der Haus-Sauna  
22:57:25 Antwort von Prof. Christoph Berger: Nein, der Körper reguliert das selber, 
Temperaturerhöhung von aussen ist nicht so effizient wie Fieber, bei dem parallel auch andere 
Körperreaktionen ausgelöst werden  
 
23:07:10 Chat-Moderatorin Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Der Chat zum Thema Fieber ist 
beendet. Der Ansturm war enorm - deswegen konnten auch nicht alle Fragen beantwortet werden. 
Weitere Informationen zum Thema Fieber finden Sie hier: 
http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/bei-fieber-keine-panik  
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Experten im Chat 

Prof. Christoph Berger 

Kindern- und Jugendmediziner 

Co-Leiter Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene 

Leiter Vakzinologie 

Kinderspital Zürich 

http://www.kispi.uzh.ch/Kinderspital/Medizin/Medizin/Infektiologie/Team_de.html 

Dr. Thomas Kissling 

Hausarzt  

Mühleberg 

http://www.drmed.ch/homepage/3692/ 

http://www.kispi.uzh.ch/Kinderspital/Medizin/Medizin/Infektiologie/Team_de.html
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